Das Weingut Villa Hochdörffer:
Coming Out 2014
Am 21. März 2014 ist es endlich soweit: Das Weingut Villa Hochdörffer feiert sein
Coming Out. Nun, was genau heißt das? Nein, es hat nichts damit zu tun, dass wir das
Ufer gewechselt haben, wir haben vielmehr beschlossen, neue Ufer zu erreichen.
Das Weingut liegt im Herzen der Südlichen Weinstraße, im traditionellen Weinbauort Nußdorf. Die Familie baut seit gedenken Wein
an, hauptberuflich seit nunmehr vier Generationen. Das Weingut
hat sich stetig verändert. Haben Lieselotte und Hans-Martin Hochdörffer den Betrieb mit vier Hektar übernommen, so fasst er nun
fast 40 ha und hat sich auch von der Rebsortenstruktur stark modernisiert - ohne dabei die fest verankerten Pfälzer Wurzeln zu
kappen. An diesem Tag, der nicht nur rein zufällig auf den Tag des kalendarischen
Frühlingsbeginns fällt, wollen wir nun einen Neubeginn wagen, uns als weinverrückte Familie outen und das neue Design der Weinflaschen und des Weinguts vorstellen.
Aber auch die Weine des 2013er Jahrganges haben ihr Coming Out. Monatelang haben sie sich im dunklen Keller versteckt und auf ihren großen Auftritt vorbereiten.
Jetzt dürfen Sie sich das erste Mal im Rampenlicht präsentieren und von Kennerzungen entscheiden lassen, ob sie kleine Früchtchen oder rassige Kraftprotze sind.
Es war ein langer Prozess, der uns zu diesem Tag geführt hat. Dem Wandel auf der
Flasche, ging ein Wandel in der Flasche voraus. Die Jugend übernahm das Zepter im
Außenbetrieb und im Keller, baute auf dem Wissen der früheren Generationen auf
und kochte doch so ganz ihr eigenes Süppchen. Die damit gestiegene Qualität öffnete
die Herzen und Münder, verlangte aber auch nach einem verbesserten Aussehen denn sind wir doch einmal ehrlich: Das Auge trinkt doch mit!
Und da wir Pfälzer ein offenes Völkchen sind, freuen wir uns über jeden, der den
Weg in die Südpfalz findet um mit uns gemeinsam diesen großen Schritt zu begehen.
Eine herzliche Einladung an alle Weinfreunde!

Weiteres unter www.weingut-villa.de.
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